
Benzo6sauro in d. Wollwascbe. - Alkaloid im Gehiin u. in d. Leber etc. 181 

Benzogsture in der Wollw%sche. 
Bekanntlich hat man in der Wollwasche eine grosse Nenge 

Xalisalze, so wie in dem Wollschweiss Cholevterin und Isocholes- 
terin nachgewiesen. A n d r e w  T a y l o r  hat jetztgefiinden, dass 
auch Benzoesaure in irgend einer Vesbindung darin iat. Er 
destillirte die zuvor concentrirte WollwKsche , den Woll- 
schweim, rnit Petroleum in gespanntem Dampf. Von dem 
Destillat wurde das Petroleum wieder abgetrieben ; der Ruck- 
stand rnit Salzsaure durch gespannte Dampfe erhitzt, setzte 
beim Erkalten eine Menge iiadelformiger Krystalle ab, die 
sich wie Benzoesaure verhielten. Eine Tonne Wollschweiss 
lieferte etwa 3 Pfund Benzoesaure. (The Pharm. Jozwn. and 
Transact. Third Ser. No. 327. Septbr. 1876. p .  272.) 

WP. 

Ein Alkaloi'd im Gehirn nnd in der Leber, so wie 
im wilden Mohn (Papaver Rhoeas). 

Wenn man nach L e  lm i Gehirnsiibstanz oder Leber, urn 
sic auf giftige Alkaloide zu untersuchen, nach der Extraction 
niit Aether mit Amylalkohol behandelt , die Flussigkeit ab- 
danipft und den gelblichen Ruckstand mit Essigsaure behan- 
dclt, so lost er sich zum Theil, und diese Losung giebt nach 
dem Abdampfen mit Jod - Jodwasserstoffsiiure cinen brannen, 
unter dem Mikroskop krystallinischen Niederschlag , der sich 
alsbald in olige Tropfen umsetzt. Durch Schutteln rnit Was- 
scr kann man dem Amylalkohol diesen Korper entziehen. 
Das Wasser wird dadurch alkalisch. Da Morphin mit Jod- 
Jodwasserstoffsaure einen khnlichen Niederschlag giebt , so 
darf man bei geriehtlichen Untersiichungen dic Probe auf 
hlorphin mit Jodsaure nicht verabsaunien. 

L e 1 m i  behandelte die grunen unreifen Kapseln des 
wilden Nohns mit Alkohol, mischte das Extract rnit Baryt- 
hydrnt und behandelte es mit Aether, dann rnit Amylalkohol. 
Letzterer nahm einen Korper auf, der sich dem oberwiihnten 
aus dem Gehirn und der Leber ganz gleich verhielt. Nor- 
phin fand sich nicht in den unreifen Kapseln, in  dcn reifen 
liess sich iiberhaupt keine alkaloidische Substanz auffinden. 
(The Pharmac. Journ. and Transact. Third Ser. No. 319. 
Aug. 1876. p .  128.) WP. 


